


lungoolhfiihrer, Dos geht Didi an! 
(Sine gaßrt lann man nicht auf einem §etmabenb borbereiten. eben« 
fotoenig ein Saget. 91m attermenigften beibeg auf einmal. Sagu ge= 
hört bie Vorarbeit boit bieten SBocßen. 
tßiag man baju an papienten Unterlagen braueßt, ift bereitg ba — 
beffer atö eä auf ben menigen ©eiten einer „^ungenfeßaft" gebracht 
»erben lönnte: 3n unferm Vudj „$impf im Sienft." @ute Vücßer 
unb §efte für bie tedßnifcße Vorbereitung fteßen auf ©. 00 biefeg §efteg. 
Unb mag mit! biefe „Sungenfcßaft" bringen? 
Sag g-aßrtertebnig! 
Sie teßte gaßrt beg Sunggugeg fteßt im SOUttelpuirlt biefeg §eim* 
abcitbg. ©ie muh mieber febenbig merben: Sßre großen ©tuubeit unb 
bie, in benen man bie Sbitodjen äufammenneßmen mußte. Singsängen 
üom 23edE:uf über SKorgcnfeier unb fttaggenßiffung gu Sagegbieuft, 
TOaßtgeiten, ©iitgen unb Grgäßlen am jjeuer. 
®teg, mag mir bon bec teßten gaßrt mitgebraeßt haben, mag ung ge* 
blieben ift uitb ung ftürfer gemacht ßat. 
SBir bereiten auf biefem 9lbenb bag innere Stüftgeug für fjaßrt unb 
Säger. 
Sagu gehört, baß ber Sunge, ber am SKorgen für alte bor bie gaßne 
tritt, eine Sofuug fpridßt, unter ber bie Slrbeit eiueg Sageg fteßen tarnt, 
■Sasu gehört, baß bot bem bampfenben Setter jebegmat einer einen fo 
gemattigen Sifcßfprucß fagt, baß alten bag gutter hoppelt fo gut 
fehmeeft. 

Saju gehört, baß für bie ©tunbe am jjeuer bie richtigen ©efcßidßten 
unb Sieber bereit finb. 
Saju gehört bor altem, baß jeher meiß, matum er eigentlich ing Säger 
uttb auf 5aßrt gefjt: Saß bag nicht eine fdßöne Grßotüitggreife ift, 
fonbent baß auch biefe freieften Sage beg ;gaßreg bag finb, mag ung 
jeber Sag im Qaßr bebeutet: Sienft. 
SBcr bag begriffen hat — für ben ift fjaßrt unb Säger mehr alg für 
einen anberen auch bag, mag eg für {eben fein fott: eine unbäubige 
Sfreube. 
SBarum mir auf fjaßrt gehen? 
SBeit mir ftart unb fröhlich merben motten. 
Senn im ^ungbotf töuuen mir nur ftarfe unb frößtieße ferte brauchen. 

„Ser gungbotffüßrer, ber feine ißimpfe bureß Seutfcßtanb füßrt unb fie 
für ißre §cim«t begeiftert, ift ein Ißötitifer im ebetften Sinne beg 
SBorteg. Ser SÖtarfcß ber jungen burch bie beutfeße Saubfcßaft füßrt 
fie gmanggtänfig gu Stbotf Sitter unb gum Sßatiouatfogiatigmug. SSag 
ßeutc in ben Meißen beg 3migöo«g ßeranmäcßft, bebarf feiner potitifeßen 
„Stufftärung", fonberu bec Grgicßuug gur Stufcßauuug. Qe meßr biefe 
jungen bag ©cßaueit fernen, befto fefter finb fie bem inneren ©efeß beg 
neuen ©taateg öcrßaftet. »tag ißc ißfticßtenEreig größer fein atg ber 
jeber anberen Sugcnb bor ißnen. Gg gibt faoeß feine ©reiche für bie 
Snbrunft, mit ber fie ißrem Volte bienen. Vct ben großen fokalen 
Slftioucn, bie bon ber Regierung Stbotf fcitterg eiugcteitet mürben, ßat 
gerabe ber Sungootfjunge gegeigt, baß aueß ber jüugfte fieß bereitg alg 
Seit beg ©aitjeil fÜßlt." Der Reichsju9erdführtr io „Die Hitlerjugend, Idee und Gestalt" 



Hie Dies fielt entfionD: 

Ser gatjrtenberidjt „Stuf ©rofjfafjrt nad) Dftpreufjen" ftammt bon einem 
Smtgbolffüfyrer. (Entnommen auS: „Sa3 junge 9leic£)" üon Eugen 
grieber ©artetmäg, SBerlag Union Stuttgart.) 

„SBic ber gutmütige SEfjorlel ein §etb tourbe" ftammt aus bem SSoggen- 
reiter*58u(f) „©eficfjt ber SBlänner" oon SKas genger. 

Sie Sage§Io(ungen firtb au? bem 58ud) „Sßorte für bie gatjne" SSerlag 
Dtto SBeijer, Seipäig/Söerlin. 80 ißf. 

Sie Sifdjfprfidje au§: „Sitte beutfctie Sauerntoeiäljeit", 5ßerIag§Buci)= 
tjanbtung 3. 3. SBeber in Seipjig. 90 ißf. 

Sie 5 Summelfpiele finb bem §eft 1 ber 5Rudtfad=33üdE)erei entnommen 
„9 unb 90 Summelfpiele" (3randt)’fct)e 35ertag§l)anblung. 40 i(5f.). 

Utnfdf)tag unb geitfinungen finb öon iganS SdjroerS. 





2. SSir fagren burcg bie gelber, burdg ©eibe, 9Roor unb SSälber, 
burcg SSicfe, SCrift unb 9Iu, fotoeit ber ©immer Blau. SBir fcgüttetn 
ab bie Sorgen, ma§ lümmert un§ ba§ Sßorgen! gm SRiitfen lagt ben 
$ob, baS anbre matte ©ott! 

3. SBir riegeln feine «Pforte, mir rugn an feinem Orte, mir jammein 
feinen £ogu: mieä fommt, fo ftiegtS baöon. 9Bir feilfegen nicgt umö 
geben, mcrS nimmt, bem ifts gegeben. Söir fttjarren feinen ein, ba§ 
©rab ift allgemein. 

4. SSir fparen nicgt für Erben; ma§ bteibt: eä mag berberben, unb 
fommtS an feinen ©crrn, merä finb, begatt e§ gern, gür 33atertanbc3 
Ggre ergeben mir bie SBegre, für ©ermannä ©ab unb ©ut bergeben 
mir ba3 Sölut. 

6. Unb feine SBetjre raftet, bebor ba§ Sanb enttaftet bon ©taub ber 
fftjrannci, bi§ Erb unb Erbe frei. ®er Xeufet fott berfinfen, bie iffiänu« 
liegfeit füll blinfett, baä beutfege SReicg beftegn, bis Erb unb Stil ber* 

ßeI)n- .. 



Tageslofungen 

2Bcr leben Will, bet fämpfe alfo, unb Wer nid&t ftreiten tnill in biefer 
SBett einigen 9tingen3, öerbient ba§ SeBen nidjt. 

Hitler 

2BaS Bringt in Sdjutben? 
§arren unb butbeit. 
S8a§ macf)t gemimten? 
9iid)t lange befiitnen. 
28a§ bringt ju etjren? 
Sief) toeljren. 

Siegen Jommt nietjt öont liegen. 

SBiberftdnbe finb nid^t baju ba, bafj man nor üjnen fapitufiert, fonbern 
baß man fie Bridjt. 

Hitler 

9tur bie SadEje ift üerforen, bie man aufgibt. 

®recf nid)t ®red fein taffen, fonbern mit Beiben §änben aufraumen. 

Stameraben in ber SRot 
Sameraben im $ob 
Siatneraben im 9tücfen: 
®a§ finb brei fefte SBrücfen. 

SBcrgeßt nie, ba& ba§ fjeitigfte 9tecf)t auf biefer SBelt ba§ Siecht auf 
erbe ift, bie mau Bebauen mitt, unb ba§ Ijeiligfte Opfer ba§ Slut, 
baä man für biefe efjre Oergiefjt. 

Unfcr fjeitigeä Sanb ift ®eutfcf|tanb. 



Großfahtt nadi Oftprtu^n 

3m ßtoolferselt, bert 5. feuert. 

Sieber 3riß! 

®u Wirft eS nocß feiner Bereuen, baß ®u lieber mit ®einen ölten 
§errfcßaften in biefeS langweilige Dftfecbab gereift Bift, ftatt mit uns 
auf ®roßfaßrt ju Jommen. Ober tuft ®u! ®ir feßt fdjott felbft leib? 
SBenn nicßt, bann Beftimmt nacß biefen Qeüen. 
Stoß ßat eS fcßlau angefangen, baß wir oßne Begleitung unb 3U' 
flauer ftarten Jonnten. Slm Slbeitb Bor ber Slbfaßrt. War SIppell. 
SBir mußten gepacften Slffen unb @elb mitbringen uitb ftnb bann gleicß 
im ipeim geblieben, ßcben ba eine Sßacßt gepennt unb finb am uäcßften 
SÄorgen turj bor Slbfaßrt be3 Buges — Ulli lonnte natürlich wieber 
mal BerfcßiebeneS nicßt finben — in eilmärfcßeu sum Baßußof ge* 
türmt. SKit Boß Waren wir jwölf. 
®a ftanb ber Bug fdjon. SBir ftürmten waßlloS bie SIBteile, bamit 
wir überhaupt nocß mitJamen.- 
®er ®ampfer ging fdjon eine ©tunbe nacß SluJunft beS B^geS in 
Sübetf ab. So’n Heiner Miftentriecßer, bacßten wir. 3™ ®cgentetl: 
ein fcßöneS, großes, weißes ©cßiff. „ffianjig" ßieß es, glaube icß. 9ta, 
baS ift ja einerlei! 
Stuf bem ®ampfer war nodß meßr 3ungBolI, eine Bungcnfcßaft mit 
einem ®reiS als fjüßrer unb nocß Biele aitbere ®ruppen. SßroppenboII 
war er, als er enblicß abfußr. ®er „SreiS" ßielt feine „Miaben" — 
®u fannft ®ir ja fdßon benJen, Wenn ®u baS SBort lieft, wie bie aus* 
faßen: lange Strümpfe, lange §ofen, ©cßlipS ftatt §at3tucß — immer 
büßt um ficß berfammelt, unb Wenn ficß mal einer neugierig entfernte 
ober ficß mit uns abgab, ßieß eS gleicß „SRubU" ober „Berui!" ober 
„®erbt!" Unb bann mußten bie BebauernSwerten wieber jurüd auf 
ben ®eppicß. SlbenbS fang baS gaitje 3u»flt>°tf auf bem Slcßterbect. 
9Zur ber ®icfe mit ber ®laße, ber „®rei3", feßlte. 
Silber fein würbe eS bann. @in ffüßrer aus ©übbeutfcßlanb ßat uns 
etwas Bon ber ©21. erjäßlt. Unb ’ne ganje Sbtenge neue Sieber lünnen 
Wir feßt. 
211S wir fpät nacß unten gingen, um uns Sßtäße jurn ©cßlafen su 
fucßen, mertten Wir, warum ber ®icfe ficß fcßon fo früß fcßlafeit gelegt 
ßatte. ®ie gangen SßolfterbänJe im ©aton, wo uitfere 21ffeit lagen, 
ßatte er mit Befcßlag belegt. SSir tonnten uns auf bem gußboben 
äWifcßen Slffenbergen unb Mampfen, tocßtöpfen unb Brotbeuteln einen 
SfSlaß fucßen. Slber wir ßaben uns geräcßt. ®er ®icte Ing bequem 
unb ßingegoffen in einem Sdpolfter. Über ißm War ein offenfteßenbeS 
Bullauge. 2ln bem !pa!en beS fJenfterS ßittgen Wir einen fcßwereit 
Slffen auf, ber feben Slugenblitf Wieber ßerunterfallen Jonute. 
®aun legten Wir uns ßin unb fcßielten aus unfern ©cßlaffäcJen unb 
warteten auf ben Stugenblict. Sffiit einem SBumpbi flog ber 2lffe bann 
mitten auf ben Baucß beS ffiicten. SBie auf ®ummi gefallen, prallte 
er aber fofort Wieber gurüd. ®er ®icte Wacßte erfcßrocJen auf, unb 
wir ticßerten in unfere SBolIbecten. <Sr meinte, ber 2lffe müffe an bem 6 



§a!en ßäitgen, unb befeftigte ißn toieber baratt, mit bem Erfolg, baß 
er nacß fünf SRinuten nodß einmal aus bem ©cßtaf geriffen Würbe. Sa 
Waren bie meiftcn tion uns aber fdßon eingepennt. 
2lm nädßften SRittag — ßerrlidßeS SBetter, SSolfenfeßen am tiefblauen 
£>immct — faßen Wir auf bem ©onnenbedf unb beehrten in großem 
Streife unfcre gemeinfame XRaßtaeit: ©cßtoarjbrot mit SButter, Pap 
Tomaten, bie mir uns in SiibedE getauft Ratten. 
iftößlicß Jagte gürgen: „Sieß mal ba unten ben Siefen!" 
2Bir gucften alte bie Sreppe hinunter. Sa faß ber Siefe mit feinen 
paar jungen unb fcßlemmte. Sie jungen ßatten richtigen „Quauquau" 
in Emaitbecßern, bap Eier, SRarmelabe, §onig, SBurft unb ©dßinfen. 
Ser Siete ßatte fogar eine bampfenbe ©dßüffel bor fieß, bie uns mit 
Unrußc unb aufrichtiger ©orge erfüllte. 
Sffiarum, fragten toir uns, muß ber Stert allein ben gettnapf auS* 
freffen, wäßrettb mir unb alle gungen ßier on Sorb bei ©djtbarjbrot 
unb Söutter barbett? gft baS Sozialismus? 38ir ließen alfo baS 83rot 
eine Seitlang liegen unb baeßten fdßarf barüber nacß, tbie toir biefe 
©cßüffct ba unten befreien lönnen. Seidßter gejagt, als getan, aber 
ei ging. 
Sßoß fpraeß mit bem gäßnleiitfüßrer aus Siel. gcß faß, tbie bie Beiben 
taeßten unb fieß bie §attb gaben. „SBirb gemadßt!" fagte ber Sieter, 
pfiff breimal furz auf feiner Signalpfeife urib rief bann mit lauter 
©timmc: „Stiles gungoolf berfammelt fieß fofort auf bem Sldßterbecf!" 
Ser Siete ßörte eS, ließ feine ©cßüffet im ©tidß — unb ging gum 
gäßnleinfüßrer, ber oben bei uns ftanb. SBir ftetlten uns fofort neu* 
gierig um bie beiben ßerum, als ob toir WaS ßören Wollten. Ser Siefe 
bliißte fidß fureßtbar auf unb erltärte bem Sieter, et taffe fidß bon ißm 
nießt befeßlen, feine guitgen blieben fißen. Ser entgegnete ißm ge* 
laffen, er ßabe ißm ja aueß gar nidßtS Befohlen, unb er fotte fieß nur1 
toieber zu feinen „Sttaben" begeben. 
Siefe tnaren inztoifeßen aueß aufgeftattben, weit fidß um ißren güßrer 
gleich etn großer Sjaufc SReugieriger anfammelte, unb ßatten ißre: 
greßitäpfe oßtte töetnacßung jurüctgeiaffen. Sarauf ßatte unfer gietje 
nur gewartet. Eins — gtoei — brei toar er unten, ergriff bie 
©eßüffel beS Siefen unb goß ben gnßatt i« ein Sodßgefdßirr. 911S bet 
Side fidß toieber aus bem Snäuel ßerauStoüßtte, ftanb gietje tängft 
mit unfeßulbiger SRiene unter uns. Sie „Snaben" faßen b'rab bor 
ißren töecßern uttb taten, als ob fie nur auf ißren güßrer gewartet 
ßdtten. Ser feßte fidß mürrifcß ßitt unb Wollte gerabe einen Söffet 
Zum XRunbe füßrett, ba blieb ißm b'er ©dßttabel bis ju ben Cßreu 
offenfteßen. »Ußtrauifcß guefte er feine guitgen ber Steiße nadß an unb 
berßörte fie. SBir lagen oben an ber SReling unb lonnten uttS bor 
Saeßeit nießt ßatten. Sic Uttfcßulbigen müdßten juerft bumnte Eefidßter, 
Weit fie gar nießt wußten, waS loS War. Enblidß baßinter gefomtneri, 
WaS ber Siefe wollte, beteuerten fie bergeblicß ißre Unfdßutb. ©eßließ* 
fiel) 50g er mit ben greffalicit nacß unten unb ließ feine jungen jur 
©träfe allein. 
SaS wollten Wir ja nur! SBir ßölteu fie p uns ßerauf, unb ba er* 
ääßtteu fie bott ißrent „güßrer", beii fie eigentlich nur beSßalb ßatten. 
Weit fein auberer im Sorf war. Sie ßaben'bahn mit uns gefuitgen 
— ober bietmeßr' brab pgeßört, bentt Sieber fühnten fie faum. 



Socg fegt muß icg fliegen. SSit fittb in Villau auggeftiegen unb 
bann an ber ©amtanbtüfte entlang getippelt. Eine galbe ©tunbe hinter 
einem Ileinen Sorf gaben Wir unmittelbar an ber Säfte ba§ 3ett auf* 
gefcgtagen. Sag eg Sir gut gegen, unb angenegme Sangeweile! 

$eil Ritter! Sein Salti. 

„So", fagte Sog nacg bem erften gefteffen auf btefer gagrt, „geute 
Wirb mit bem gagrtenbucg angefangen. §anneg fdgreibt über bie 
erften Sage big geute". ipanneg War fegr erfcgrodEen ob biefer 3U“ 
mutung. Er fag ben 3teft beg Sageg, ben feine Sameraben fpietcnb 
unb babenb unten am SOleer berbracgten, auf einer äBoltbecEe unb taute 
bie ©ebanten au§ bem Steiftift. SBag tonnte man ba btog fcgreiben? 
SBaS fie bigger gemacgt gatten, War bodg altes gauj fetbftüerftänbticg, 
bie fjagrt follte ja erft loggegen. Ungerecgt bon Sog, mir gerabe bie 
■erften Sage ju geben, bie anbern gatten eg beftimmt leicgter. ©o 
fcgrieb er einfatg: 
Sou Spamburg nacg Sübect fugten wir mit ber Eifenbagn. S8ir 
bacgten erft, Sog würbe niegt mittommen, aber mit einmal war er bocg 
ba. Ser Stampfer bracgte unS bei gutem SBetter nacg igittau, wofetbft 
wir auSftiegen unb an ber ©amtanbtüfte gierger marfigierten unb ein 
Seit auffcgtugen. ipanneg. 
§anneS nagm feine Sabegofe unb eilte ginunter jum SBaffer. Er 
tonnte nocg mitbaben. Soll Suft warf er ficg ben mannggogen äBetten 
entgegen unb lieg ficg auf* unb nieberfdjauletn. ' 
Stber Sog lieg ficg nacg bem Saben bag gagrtenbucg jeigen. 
„Sag bacgte icg mir fcgon", fagte et in egrtidgem 8°rn, „eg ging fa 
ganj »erbäcgtig fcgnetl bei bit. §aft bu ©cglafmüge benn Wetter gar 
niegtg erlebt auf biefer gagrt? ©eganbe, bag bag fjagrtenbueg mit fo 
einem ©efegmier anfängt! Sffiag fotl man erft bon ben anbern er* 
warten, wenn bu als ber tltefte fcgon fo anfängft?" 
Sag War Sog’ erfte grögere SRebe auf biefer fjagrt, nnb bie fag! 
§anneg war niebergefcglagen unb bacgte mit finfterer fflHene über feine 
Unfcgutb, bann über feine Soofgeit unb fegtiegtieg über feine gaut* 
geit nacg. 
Qm Seit tarn Sog nocg einmal auf ben galt jurücf. 
„S3ir maegen bie ©rogfagrt niegt aug fegierem ©cganbubel! Saben 
ober faul in ber ©onne liegen ober Stollen ift angenegmer alg Slb* 
wafegen ober gagrtenbueg fcgreiben ober Eingoten. 9Tber bag mügt 
igr überminbett, fonft gat bie ganje gagrt feinen S^ecf." 
ülm nätgfteit SÄorgen gatte ficg biefeg ©ewitter bezogen. Qn befter 
Stimmung ging eg an ber ©amtanbtüfte Weiter. 
Suerft gingen wir nocg oben am ©teilgang. E§ würbe immer fegöner. 
Einer folgte bem anbern auf fegmatem Sgfabe, ber bon Süfcgen unb 
Säumen unb ©träuegern überwuegert War. Soran Sog mit ber Ser* 
antWortung, bann ipamteg mit bem Sfacgtopf unb Qörg mit ber Stampf 
unb bie anbern neun mit fröglicgen ©efiegtern. Oft btietten Wir auf 
unb bergagen für einen turjen SlugenblicE bie Saft beg Slffen. SBtr 
fagen tintg unten bie Wette SBafferfläcge, bie gar niegt blau War, wie 
wir immer gebaegt gatten, fonbem in alten möglicgeu fjarbett fegimmerte: 
iRot, Sraun, ©elb, Slau, ©rün. SBinbfcgatten gufegten über bie 



fonuenerßeltten glöeßen, unb Heine; SBellcu gtißc.rten unb funfeiten in 
her SOlittaggfonne. . ■■■,■> 
Stttmäßticß itmrbe eg 51t fjeig. SBo her Äauf beg Uferg im redeten 
SBinfel ianbeiu abbiegt unb her, große-, fieueßtturm Bon ©rüfter Ort 
fteßt, machten mir ßalt mtb locfjtcn abi Unten am Straub. 
9?ad) hem 9Rittageffcn mußten mir gteieß meiter, meil mir abenbg tn 
Stcufußreu fein mollten. äRußfam fcßleppten mir uug bitrcß ben meinen 
©aub. ... 
hinter ©anfeßen famen mir auf ßotperige Sanbftraße. Sangfam 
trotteten mir baßiit, ju jloeieit, ju breien, faurn baß mir ein SBort 
(pracßeit. 
Quartier in einem ©utgßof. SBir fcßliefen Port bie 9taößt, belameu am 
näcßfteit ©Jorgen ©tilrß Bon ben ©ufgleuten unb feßteit ju fruEjer 
Stuitbc unfern SBeg nadj Jlcufußren fort. SSon ba mollten mir mit 
ber ©aßn meiter naeß ©rang. 
93lit ber Sfurifrßeit Slcßruitg Ijatten. mir ©ecß. ®ag Biete Selb für bie 
©Jotorbootfaßrt über! §aff mar gattj umfonft auggegeben. ©rft regnete 
eg fprüßfein, bann immer ftdrfer unb, juleßt in Strömen. 
SBir äeltctcu eine Slacßt ßiitter 9toffiten in ben ®ünen, ober bietmeßr 
ßintcr ben ®iineit, roo eg ertaubt mar. 
9tm näcßfteit ©Jorgen feßrten mir um, befießtigten nodß bie ©oget» 
marte, mäßreitb ber ®ienft eintaufte, unb beftiegeit bag ©Jotarboot. 
Slig mir mieber auf öcm §aff mareit, Härte eg fuß auf, unb ftraßlenber 
Simmel öffnete fid? ßinter ben äBoIfeit. 
Qn ©offtten mar alteg jictnlid) teuer gemefen. ®egßalb ßatten mir 
morgeng nur ®ce unb ein Stüct ©rot betommen. ®ag näcßfte ©ffen 
foltte erft in Söuiggbcrg ftattfinben. So erßetlten fieß uufere ©efießter 
erft, atg mir abenbg na.cß fiebeit in Söniggberg eiittrafen unb, fo 
fcßitell eg ging, in bie 3l*genbßerberge eilten. ®ort belamen mir eine 
träftige Suppe, bie ung bie Spracße miebergab. 
ffieoor mir aber mit bem ©ffen angefangen ßatten, ßatte Soß einige 
SBortc gefagt: „Qungg, unfere. Solbateit, unfere ©äter ßabett mäßreitb 
beg großen Hriegeg oft ßuitgern müffen, unb bag geßörte §u ben ge» 
ringfteu ©utbeßrungeit unb ©Jüßen, bie fie erlitten. Stlfo: menn ißr 
mal ’it bißeßen ßungert ober friert ober ®urft ßabt, bann bentt nießt 
ßtetet), mag für ,‘gelben unb ©Järtprer ißr feib, fonbern baß bag nur 
Heine ©ebenerfeßeiuungen, fojufagen bie Salslönter ber ©roßfaßrt 
finb, bie cuern SBiberftanb träftigen fotlen. ©elobt, mag ßart ntaeßt! 
Unb nun: ßaut rin!" 
Uitb mir ßauten rein! ®cr erfte Sdßtag mar fdßnelt ßineingetöffelt, 
unb bann mürbe lapitutiert unb uocßmalg lapitutiert, big eg iticßt 
meßr ging, alg ob fie Stngft ßätteu, baß fie mieberum jeßn Stunbeu 
ßungern müßten. 
3n Äöuiggberg mar i)5ofttag. «ßoftBerteitung auf ©roßfaßrt! ©in 
©rief mürbe Borgelefen. ®er ©rief mar Bon griß gefeßrieben unb für 
Hallt beftimmt. 

„lieber Haiti! 

3cß bin fcßoit halb eine SBocße ßier in Xraoemünbe. Umfteßenb finbet 
3ßr meine SBoßnuitg. S80 icß mit meinen ©Hern moßne, ift mit ©lei» 



ftift angefreuät. Querft toar e3 ganj intereffant ßiet. Slber neuTtd) ßab’ 
itf) micß mal mit einem gungeu gewann, meil et fredj tourbe, uitb ba 
Ijat’ä großen Sradj gegeben, unb icß barf nur nod) unter Stufficß't 
meiner Eltern fielen. 3d) bau’ ieben Stag mit meiner SJtutter ©attb* 
bürgen. §aft bu fdjott mal ©anbburgen gebaut? Saitgtoeilig, ma3? 
Spier am ©tranb ift fein eiitjiger 3unge, foubern meifteuä ffiinber unter 
3eßn ober SKäbcßen. ffiiuberit oergreif icß mid) nießt, unb mit 
SDtäbcßen fpiet’ id) erft red)t nidjt. OTaiußmat mödjt’ id) bireft bei Eud) 
fein. ©a§ bringt bod) noeß ©paß — fo babeit toie neufieß in ber 
Sitte, too mir Soß geftippt ßabcit. Stenn id) ßier mciter „rauSgeß", 
fdjreit meine ffltutter gteicß. ©ie Ijat fdjon ein paar TOal gefagt, uädjfteg 
9Rai läme icß nießt micber mit in3 Sab. ©ott fei ©auf! ©ann geß' id) 
aber mit Eucß auf ©roßfaßrt. $jcit Ritter! ©ein griß." 
©iefer Srief erfüllte uu3 feßt mit Sbenteuertuft, unb ba e3 noeß nießt 
feßr fpät mar, madftcu mir nod) einen Summet burd) bie ©tobt. 
©a faßen mir unS nod) eiitmat atte3 ait, toa3 feßeuämert in Slöntg3* 
berg mar: bie großen ©peid)er, baS ©rabmnt beS Qminauuet Saut, ba3 
©dßtoß, toeil e3 am nädjfteu ffltorgen meitergeßeu füllte. 
Soit ^Königsberg bi3 Slngerburg laugmeiiige Saßufaßrt im Summet* 
äug. 9?etete — retete, retete, rctete, retetet 
Soß erftärte, er motte mit gingen unb gietje jufammen einen SB* 
fteeßer matßen. ,,3d) ßab’ ba irgeubmo Sertoaubte fißen — ©roßöater 
bäterlid)erfeit3 — ba mit! icß ntat feßaun, ob ba3 SgauS noeß fteßt." 
©ie Qungenfcßaft naßm biefeu ©ebaitfen begeiftert auf. Einige freuten 
fieß fdjon barauf, mat gauä auf eigene gauft loSgeßeit ju lömteit. 
©raußen oor Slitgerbutg — unmittetbar über bem SSaffecfpieget be3 
großen 3Rauerfee3 — liegt ein §e[benfricbßof. Son ber ©traße aus 
ift er ßinter mogenben Slornfetberu oerborgen unb täßt nur ein ricfigeS 
t&ofsfreuj feßen, ba3 meit über beit Heilten Sßtaß mit Staffeugrübcrn 
unb ffireujreißeti ßiunuSragt, at3 menit ba bie Erbe einen ginget jum 
©djtoure erßobeit ßättc uub über beit ©ee 51t beit fDleufdjeu ßin maßute. 
Unter ben Srmeit bieic3 treitje3 liegt b,ie SRciße ber OTaffeugväber. 
ßtießt menige fiitb bariit begraben, fo üiefc, baß man nidjt meßr bie 
9tamen be3 einjetnen lieft, foubecit nur bie Snjnßt ber ©cfattcueu: 
Ein Offizier unb oier^ig beutfdfe ©ofbateit. 3mei Offiziere uub fcdjäig 
betttfeße ©olbaten. Uub bann bie 3aßrc3jaßt unb bie Eiitßeit. SUteßr 
fteßt nießt braitf, auf ben ©rabmäteru biefet Uttbefauutcu. 
2Bir fcßauteit feßmeigeub auf ben tocitcn ©ee ßiuab, beffen gtädje bie 
Sbenbfoitne mit ißcen ©djattcufpicfen überzog. Einer erinnerte fieß 
leife eines Serroanbteit, ber ßier im Offen geblieben mar, ein anbereo 
eines btutfungen DitfctS, ber mit fiebgeßu gaßreit 001t ber ©djulbaitt 
meg mitge$ogen unb nidjt miebet jurüilfeßrte. 

taget om mafurifdien tDalöfee 
9Jad)t3 brei Ußr. Unter Soß’ rerßtem Oßt fangt es an ju furrett: 
ber ©afeßeiimetfer. gröftetub fteßt er auf, geßt au3 bent 3eIi uub loccCt 
bie gaitje Suugenfdjaft. ©eine ©timme bringt in bie ©lieber unb 
treibt jur Eite. 
„Sceiten! ©ofort bie 9lffen patfen! SSafdjcit füllt aus! 3n fünfjeßn 
Stinuten muß bie Suugenfcßaft fteßen!" 10 



Unb fie ftcfjt. ©unlt oiertel nacß brei. 
Sappen bnrd) beit SBatb. äifl)t brictjt burdp bie SBalbtoipfel perctn unb 
täfjt unS frifr^cr brauftoSmarfrpicrcu. SBalb — Sanbftraße — immer 
gerabeauS. SSoffeu — Wegen. ©lacpt iticßts. Singen mtb miebet 
Singen. SBir fommcit iit .ttfoßtcmpo. Warf) füitfacpu ftilonteier bic 
crfte Waft. lieber beTommt jmei Stiicf ©rot unb barf eilte ßalbc ©titnbc' 
baraitf pernmtauen. 
IWancßmai mutet ber 28eg an mie ein 'Pfab in mittelbeutfeßem ©e« 
birge: au einer Steile füplt fiel) ©oß fo fetjr an ein Sal beS SScfer- 
berglattbeS erinnert, baß er ju beit jungen über bic 2anbf.cßaft ««b 
iprcn ©parafter fprid^t. Ob mir norf) nicßt gemerft patten, mie bi«Te§ 
ßattb f)ier — SBatb unb SSaffcr -• gleidpfam ben Wtenfcßen geprägt 
pat? Sie jungen I)öreit ju unb benten bärüber nacß, ob fie aucß 
mtffen, maS für «tut in ifjueit ift. Unb bet eine ober anbere weif; ju 
erjagten boit Slpncn ober Urahnen, {prent ©parafter, iprer ßebenSart, 
iprem WuSfcßen unb iprem ipattbmetf, unb ©oß merft fiep alles unb 
runbet in fiep baS ©itb feiner ©efotgfcßaft immer mepr unb ntepr mit 
bem fcpon felbft ©eobaepteten ju einem ©anjen ab. 
Unter biefen ©efpräcßen fommen fie meiter, opne eS $u merfen. iginter 
©abienteit liegt ber auSgefucpte ©laß. ©orßer muff' noep eingetauft 
merbett. SaP beforgt §anneS. ©r tut fepr geßeintniSbotl. Utber fte 
miffen fcpon: peute fotl es mieber ein ffefteffen geben, nadß all ben 
fcpmalen Sagen ber ©ntbeprung. 
Sie ©tttfernung bom Sorf jum See mar größer, als mir ■ gebadpt 
patten. Sa mar fein rießtiger SBeg, fonbern nur eine in meidpem Sanbe 
fepr in bie ©reite gepeitbe Stnbeutung, in ber man fußtief eihfaefte), 
fo baß man fcplecpt bormärts tarn. So mürbe bieS teßte ©ttbe baS1 
Scpmerfte auf bem ganjeu SageSmarfcp, benn ber Fimmel patte fiep 
nun aueß aufgetiärt unb bie Sonne eine brttdfenbe igiße berbreüet. Slm 
Waitbe einer 28iefe mürbe abgefoeßt. iganneS leitete baS gefteffeu bitrdp 
eine turje Slufpracße ein, bie alle in ©rftaunen berfeßte. ©r rebete über 
beit uitgtücflicßen Sufall, baß ein mertbolleS ©lieb iprer ©emeinfdpaft 
peute um ein 3>apr älter gemorben unb baß man mopt beredptigt fei,' 
biefen (fall burep eine feftlidpe Safel ju mitbern unb befeßönigen, mie 
e§ ja aucß bei ©cerbiguugen ju gefeßeßen pflege. Sabci überreidpte er ’ 
©oß ein ©ueß über bie Scßönpeit ber Shtrifcßen Weprung, baS er auS 
ben Urgrüitbeit feines’Stffcn perborgepolt patte. 
©oß banttc gemollt mürrifdp. 
Samt feßmaßte alles, unb baS bebeutete guten junger. 
Ser Sec, an bem mir tagen, mar umgeben bon ©auernmatb ünb sunt 
Sägern geeignet, ©inen ©laß faitben mir naeß einftünbigem Sucpett 
an einem fumpfigcit ©influß am SBeftufer. Sfteter malbeitt 
bauten mir baS gelt auf. Unten am SBaffer entftanb bie Sodpftelte, 
ber Sifcp — ein auSgeßobencr ©raben — unb ein Slbmafopptaß mit 
Steg, ©eftimmte Steilen am SBaffer mürben jum SBafdpen, ©aben, 
Sffiaffcrfdßüpfeit unb ©ejdßirrfpülen borgefepen. 

19. §,eüert. 

§eitte paben mir nufere erfte ffaprt mit bem „©oftfdpiff" gemagt. So 
peißt baS gtoß, baS mir uns gebaut paben, um ßebenSmittet fcpnelt 11 



unb trocfen ju beförbern. «Man lamt aHcrßanb auftaben, oßne baß 
e§ gleich finit, ©eorg unb id) foltten eiufattfcn in Babienten. 23ir 
normen ung ©ofe unb ©emb mit, meit mir uictjt in ber Babcßofe in 
ben Ort geßen motltcn, außerbciit ben großen ©orbeupott für bie 
Sebengmittet unb einen affen. ®ag alleg mürbe auf bem groß feß» 
gefdßnattt. ®ann fußten mir log, bag Tjcißt mir fließen bag «ßoftboot 
abmeeßfetnb öor ung ßiu — 800 «Meter. ®rüben madjteit mir eg an 
einem Bufdß feft unb jogen ung au. ©eorg ltaßm ben affen auf, unb 
bann berfueßten mir, in bem Staff etmag Gßbareg ju befommen. aber 
Gffig! ®er Krämer — ber einzige im gangen ®orf — mar mau ein 
ganj Heiner trauter unb ßatte nur SRciS, «Meßt, ©rieß, ©aferftoefen, 
2ce, Korintßen unb Grbfeit, ©ped unb Brot, fta.tt Butter. SBir 
tauften bon allem etmag ein, bninit mir meuigfteng gu effen ßatten, 
unb traten ben «Rüctmeg an. atleg Gßbare tarn in ben Kodjtopf, 
bamit eg nidßt naß mürbe. ®en affen fcßnatlten mir auf mit uuferm 
3eug brinnen. 
$ie anbern marteten feßon auf ung, meit fie nießtg gum ablodfen 
ßatten. Katti. 

21. feuert. 

SBir ßaben einen Bauernßof gang in ber Mäße unfereg Sagerptaßeg 
entbedt. Ungefäßr eine ßatbe ©tuube gu geßeit. 3cß bin ßeut’ morgen 
bagcmefeit unb ßab’ Butter geßolt. ®abei lernte icß bie Bäuerin leimen 
unb ßab’ mieß eine Seittang mit ißr uuterßatten. 
®g finb arme Seute. Gr Bergarbeiter, ber aug bem Mußrgebiet bor 
bem Kriege ßier gefiebett ßat. Kleine «ßadft, bon ber fie luapp leben 
tonnen. Unb troßbem biel Sirbeit, meil ber Bauer taggiiber iug uäcßfte 
®orf gur augßilfe geßt, um fieß etmag gu bcrbietteit. Sie ßaben biel 
erlebt mäßreitb beg Muffeueinfallg unb itadßßer iit ben fcßlecßten Qaßren. 
3<ß tarn gfeidß auf beit ©ebauten: ßier miiffen mir Saubbieuft maeßen 

nur ein paar Sage — unb beit Seuten, bie fo abgelegen bon feg* 
licßcm beutfdjen Saut tnoßnen, etmag borfiugen. «Jcß ßab’ eg ben jungen 
ßeute mittag ergäßtt, unb fie finb begeiftert. «Morgen motten mir 
fcßoit anfangen, meit gerabe ßeiße Sage finb, bie für bie Heuernte 
günftig finb. Sag rnerben unfere fdjöufteit jage auf ber gangen ©roß» 
faßrt, gtaub’ icß, meit fie nicßt für uttg uub teßten Gnbeg bod) für 
ung finb. Boß. 

Stm narßftcn «Morgen 30g eine Heine ©orbe bon fedjg jungen bureß 
ben Bufdß uaeß bem Keinen ©eßöft: bie erfte ©d)id)t Saubbieuft. Boß 
fctbft füßrte. Gg mar notß früß, unb bie Böget ptiefeit bie aufgeßeube 
Sonne. 

Stuf bem Bauentßof mürben mir fedjg freunMid) begrüßt. Qeber reießte 
ber «Bäuerin, ber «Magb unb ben Kinbent bie ©aitb. ®aun gingen 
mir mit ber Bäuerin aufg getb unb ließen ung in ber arbeit unter 
meifeit. 
auf einem gerb mar gerabe frifdjeg ©eu gemäßt. ®ag mußte geteßrt 
merbeu. anbereg ©eu tag fdjou ein paar Sage. ®ag mürbe mit 
langen ©abetu auf bie ©öden geloorfett, baß üolte ©eubäume braug 
mürben. Sßiebcr anbereg mar fdßon fo troden, baß mir eg bon ben 



(griffen neßmen unb in ßoßen, fcßmnnfenben Saften in bie Streune 
tragen fountcn. Sa8 mar eine abmcd)flung3rcid)e, fdßeinbar leiste, 
öor altem aber neue 9lrbeit für uu3 gungen unb mir legten un» 
frfiftig ins geug. Sir motltcn fdjon jeigen, baß mir arbeiten tonnten, 
meint mir and) jeßumal Stabtjungen marett unb feine groben Raufte 
ßatten. 
®bd) je ßößer bie Sonne ftieg, befto fdjtocret fier un§ baS. So ein*’ 
fad)e (Bciuegungeu, [o IcirßteS §cu mit ber ©abel aufjufpteßen, unb 
bod) fo jdjmere Arbeit, meint auf bie Sauer geteiftet. 9111mäßlicß trat 
uu3 ber Sdjmciß au3 ben «Poren, tropfte itt ißcrlcu oon ber Stirn ober 
raun in 93ad)cn burd) ben ©efid)t3ftaub. Uugelooßnte, ßarte 9trbcit. 
Söaucritarbcit. 
GS fiet feinem Oon uns ein, etma ju ftößuen ober gar ju, fagen, er 
füitne uidjt meßr. Sajtt marett mir ja gungeit. 916er fe meßr «mittag 
murbe, befto öfter feßte ber eine ober aubere mal ab, um feinem 
madjbarn etma3 Sid)!igc3 ju fagen unb fid) itt Sirflidßfeit bodß nur 
ein bißdjeu jit oerpufteu. Hub ber «Radjbar ßörte anbäeßtig ju — au3 
bemfctbcu ©ritnbc. Stber feiner fragte uad) ber Beit, feiner fagte: ift 
nid)t batb DJfittag? 9113 eS mirflid) «mittag mar, freuten mir uu8 
aber bod)., GrfteuS meil mir nun auSrußen bnrftcn, jmeiten3 meit mir 
ctma3 geteiftet ßatten. 
Bit ber $?üd)e betam jeber ein ©ta3 falte «Dtilcß. Sann gingen mir 
iit3 Säger. Sie juriicfgcblicbene Sogcrmaitnfd)aft ßatte injtpifcßen für 
ba3 «Maßt geforgt. §ainte3 ßatte feine gaiijcu Semttniffe aufgeboten, 
mit §ilfe einet oon ber äMueriit gcließeneit «Pfanne 93üfbeetenpfann* 
fudjett ju baden, unb c3 mar ißm fogar gelungen. «Racßmittagö ging 
Me jmeite Kolonne auf3 gelb. 93oß ging mieber mit unb fpielte S5ör* 
arbeitet. 93i3 in bie Snutclßeit ßiiiciu arbeiteten mir fdimer; bis bie 
9?ad)t nit3 ablöfte unb meißer «Rcbct aü3 bem Sale ßetaufftoeß. 
gmei Sage arbeiteten mit fo. Slin britten Sage — bem teßten- — 
bcmöllte fid) und) einem fdpoülcn «Morgen bet §immel. ©emitter 
fdjieit im Stnjug. So arbeiteten mir mit boppelter 9tacßmittag3fd)icßt. 
Sa3 Säger mar uttbemadjt jurücfgelaffcn morbcit. gn btefer Ginübe 
mar uicßts ju befürrßtcn. 
©egeu ad)t Ijattcn mir alles §eu Ooit beit gelbem. Staum maren mir 
mit ber Slrbcit fertig, ba feßte ein fdjntfcr SBiitb ein, ber Sanb uitb 
Snub loilb aufmirbeltc. ©leid) bnrauf folgten bie erften geroattigen 
Gutlabuugeu, begleitet ooit ptaifclnbcin, fdjmcrcnt 9legen. 
Stuf Ginlabung ber 93üucriit ging 93oß mit ber ganjeit gungenfeßaft 
in bie Sofjnftube. Sn3 mar ber eiujige Soßuraum, ber in bem §aufe 
mar. Sarin luiirbc glcidjjcitig gebarfen, gegeffeu, gefd)lafen unb gerooßitt. 
git einem Srog, ber rnie eine Siege ausfaß unb oielleicßt aueß jeit* 
mcife als foldje beuußt murbe, fuetete bie «Btagb ben SBrotteig. Slußer* 
bem eittßielt baä giinmec alles, ma3 eilt Siebter für ben Stnfaug 
brnnd)t: Sifcß, SBäufe, $>etb, Ußt, genfter, Söpfe unb Sörter. 
Sie gütigen jeßteit fid) auf bie SUäufe am Sifcß, mäßrenb bie brei 
flciiieit ftinber ber gnntilie in einer Gcfe faitcrtcu unb un3 Oermunberti 
anftarrten. Sie SBauerin fclbft ßatte nod) über bem §erb ju tun, ber 
eine offene gcuerftclle mit Gijeitgeftclleit uub Setten für bie Söpfe unb 
einem großen 9iaitd)jnng mar. 9113 ba3 ©emitter oorbei mar, trat ber 
93aucr ein. „’u 91benb!" fagte er unb feßte fid) auf einen tjjoder neben 



bem §erb. Biäßrenb bie Bauernfrau Kaffee einfd^ertfte, ben fie ;$u 
©ßren bet ©äfte gebraut ßatte, uitb bcr Suft beS ©etränteS baS 
Qimmer erfüllte, oerfudjte Buff, mit bem Bauern ein ©efprädj am 
äufangen. 
Ser Bauer freute fidj, baß baS §eu alles öor bem ©cmitter herein* 
getommen mar. ©r loollte uuS irgenbroie bauten. Slbct Bofj mertte 
baS unb lenfte ab, iubem ec ooit ißrem Scbett uitb Srcibcit, boit ißrem 
Kampf in ber ©roßftabt ergäßlte, boit ber neuen beutfdjeu Jjugenb. Ser 
Bauer unb feine gantilie ßiirteit frßmeigfant jit. Qmijdjcuburd) fangen 
bie jungen Sieber, mic fie ifjtteu eiufieteu. Unb fangen audj baS Sieb 
bon ber oftpreußifdjcit Bauemnot: 
„Scßmarj ift bie (Sorge, fdjtuarj uufer Brot, 
unb fcßroarj ift bie fjaßite ber Bauentitot." 
Sa mar baS Sßema bcS ©efprädjS für ben Bauern gegeben, ®r tarn 
aus fidj ßerauS, erjäßlte bon beit atotjaßrcit naeß bem Kriege, als 
einer itacß bem aubern im Sorfe unter ber ©djutbciilaft jufautmeu« 
bradj, boit ber Kucdjtfdjaft beS 3'uifeS, bon bcin offenen Biiberftaub. 
bcr Bauern fcßließlid), bie in. langen, ftummen 3itgcit unter ber 
{cßmar^eit gaßne gegen bie Berßßteuberung ißrcS BobeuS, ifjrer §eimat« 
jcßolle BUberfprudj erljobeit. 
„Qeßt miffen mir meuigfteuS, bafi mir ßier fijjen bleiben unb fdjaffen 
föttnen, folange ber Bobeit feine Kraft ßergibt uitb ©ott' feinen Segen/' 
Ser nädjfte Sag mar ber Icfjte Sagertag. 
BormittagS muffen bie jungen ißre SBüfrije — §embcn unb Saftßem ' 
tüdjer — nadjmittagS pacfteit fie ißre Sadjcit gufammcit, meil fie in 
ber folgenbeit 9Jad)t mieber eilig aufbrcdjcit molltcu, um iit ber 
SJlorgenfrifdje ju ntarfdjieren. „3RU biefem Sage ift ber erfte, Steil 
unfern ©roßfaßrt gu ©ube", fagte Boß abeubS am Sdjtußfeuer. 
„SBir fommeit jeßt au bie Sdjaupläße beutfdjer ©efdjidjte unb merben 
ba fo bief DteueS feßeit unb erleben, baß mir tauin uodj mal fo ftitle 
uitb befeßauließe Stuubcn ßabeu mcrbeit mie ßier am Sec. 28ir merben 
bie BbftimmungSftabt Bllcufteiit feßeit unb baS SnimcnbcrgbenJmat Bei 
§oßenftein, mo smeiinal ittt Saufe eines 3a0rta»[cubS ber Bieg beS 
beutfefjen ScßidfalS burd) fdjmere Sdjladjteu Beftimmt morben ift, 
BlaricnBurg an ber BScidjfel, bie Srußfefte ber erfteit bcutfdjen Siebter, 
ber OrbenSritter, uitb Saitjig, Bollroert ßaufifdjett ©cifteS. Bber ber 
B3ert biefer ©roßfaßrt für uttfete Heine ©emeiitfdjaft ift fdjon jeßt 
beftimmt. Unb beSßalb laßt midj fageit, maS mir nodj nießt gefällt, 
unb ifjr alle follt eudj baS mecleit unb ben eßrlidjcit Biitlen ßaben, 
eittfpredjettb ju ßaitbeln." 
Boß fing mit bem Igüitgften an, unb ba ßatte er mcitig ju fagen. 
@r ßatte bei ben meifteit loettig ju fagen. Bber je älter bie jungen 
maren, je langer öor allem iit ber Suugenfdjnft, befto meßr ßatte er 
an ißrem Beneßmen -auf ber fjaßrt auSjufeßcit. Bin ineiften triegteu 
Spannes unb ©ö ab. Seiten ßiett ec beiitaße eilte Stanbpaute^ fbanneS 
megen feiner Sdßlafmüßigfeit bei Pieleit ©elegeuße'itcit unb ©ö megen ' 
feines SonberbiafeiitS. Bieun fie eine ©etneiufdjaft merben mollten, 
fagte er, bann müffe jeber Pott ißitett baju beitragen unb ein Opfer 
bringen. 

Slm nätßften Sage bradjen fie auf. 14 



3mn Schluß ein ©rief oon S5oß. 

„Sanjig, beit 26. feuert. 

Stu beit ffäßnfeinfüßter Slang SBitticß, iQ.=93utg. 

Sieber EIaug! 

SBir fittb heute am Eitbe uttferer gaßrt angelangt, unb icE) rnöcßte 
Sir einen turnen Stericßt geben. 
Sen erften Seif her fraßet — bon «ßiltau big jum Säger in SERafuren 
— befommft Su itt einem genauen SSericßt, ber bon iganneS getrieben 
loirb. 3<ß fange mit bem Enbe be§ Sagerg an. 
5Racß Sllfenfteiu, too mir in ber 3§. fdtjtiefen unb icE) ben jungen einen 
ungefähren ttberbfid über bie 2lbftimmungen im SReicß unb bie SDtetßoben 
biefer Slbftimmungen gab, erfebiett mir bag Sannenbergbenfntal in 
feiner fteinernen SBucßt. Sie Slnfage ganj groß. Su fehnft fie ja 
feßott. ein alter Sftafor, ber fdßoit oft in Oftpreußen getoefen ift, meif 
er immer mieber ben Strieggfcßaupfaß befueßt, auf bem er felbft ge* 
ftanben fiat, erffärte ung bie Sage beg ißtaßeg, auf bem bie eigentliche 
Sannenbergfcßfacht ftattgefunben hat, unb oerbaitb ben Sinn biefer 
«Schlaft auch flatta orbentfieß mit bem Sinn ber Drbengrttterfdßfacßt bor 
einem halben Qaßrtaufenb: Stampf um ben beutfdjen Often, ErJentttnig, 
baß bort unfere 3bluitft Hegt, nicht aber irgenbmo braußen itt ber 
SB,eit. ©emaltig mar bie SBirfung ber SÄarienburg. 3üh ßabe noch leiti 
SBaubettfmaf aus ber SRitterjeit gefeßett, bag einen fo mächtigen Ein* 
brud auf mich gemacht hätte mie biefe äRarienburg mit ihren gotifeßen 
©cmölbeu, Sjöfen, Stellerliefen unb SRäuern. SBir ßaben fie mtg bon 
allen Seiten angefeßen, bor allem auch bom aitbern Ufer ber SBeüßfel 
aus. Sort hat matt fa erft einen ©efamtüberblid über ben toueßtigen 
Stifantmenßang biefer roten Siirme unb Säcßer unb ©emäuer. Säcßetficß 
fleht unb abfafleitb bagegen bie Stabt. 
Sen Schluß unferer ftaßrt bifbete Sandig. 3cß fpradß immer mieber 
über bag Unrecht, baß biefe beutfeße Stabt nießt meßr jum tReicß ge* 
ßören fotf. gtoei Sage hielten mir ung in ben SRauent bet ung fo 
bermaubtett Stabt auf unb faßen uttg afleg an, mag bä feßeitgmert 
mar: 'JJiarienfircße, S3eifcßläge, etfieße fRefte boit Stabttürmen, SlrtuS* 
ßof, 9iatßang. SBir faßen bie Stabt auch bon oben, mag man nie ber* 
geffen fofftc. Unb bann tarnen mir feßtießfieß naeß 3oppot uitb faßen 
potuifeße strieggfeßiffe mit feßarfer SBemacßung. Su fannft Sit: benfeit, 
mie bag auf uug gemirft ßat. 'Jhtit fiitb mir am ©ttbe. Sie Quitgeu* 
feßaft ßat fieß big auf einige -Keine- Scßönßeitgfeßfer, bie aber bon affen 
cingefeßcn merben, gut bemaßrt, uitb icß glaube, baß Su fie mit gutem 
©emiffeit in ber jeßigeit ff-orrn befteßcit faffeit fannft, Sie ©roßfaßrt mar 
bie erfte 2>robe, uitb bie ßabeit mir beftaitben: §eif §itfer! ' Sein Stoß;" 15 



Tifdifprfidie 

Ser SBoff finbet leidet eine Urfadfje, wenn er ba§ ©djaf freien will. 

3Ba§ einer ift, ba3 fann ntan au§ tfjnt machen. 

Wein Pfennig ift beineS Pfennigs Sfruber. 

SBer mit ©unben fd^täft, ftefjt mit gföfjen auf. 

©in teeret ©ad fteßt nidjt aufredjt. 

SBer Witt fjabem um ein ©djWein — 
nimm bie SBurft uitb faß e£ feiiil 

Stuf bent Warlte ternt man bie Wenfdjen beffer fennen, al§ in ber Kirdje. 

Söenn ein ©ifjaf fließt, laufen alle batmn. 

SBer fidj jum Gfet rnadjt, auf bem Witt jebermann reiten. 

©§ miiffen ftarte S3eine fein, bie gute Sage tragen lönnen. 

SRetdjtunt fiat Stbterftiiget uttb ein ©afenfjerj. 

3e Ijöfjer ber Stffe fteigt, 
befto ntefjt fiefjt man feinen ©intern. 

ßctränhe 
©Beit finb wir in ber 3ugenbßc'rberge eingetroffen. Sljet, unfer So cf), 
tjat bereits baS erfte ftiiffige ©erbergSgetränf fertig gebtaut, ©ntft unb 
©ßanbi fißen mit übergefdjfageiten Steinen unb fcfjliirfen ba§ foftbare, 
unbefinicrbare 9tafj. „Seufet! ©dfjmecft ber Kaffee fjeute bitter." „Su 
bift Wofjf nidjt recfjt bei Sroft! Sa3 ift bodj See." „©§ ift Kaffee!" 
„See!" „Sein ©cfdjmad ift toofjt auf Urlaub?" „Sa§ ift bod), ausge» 
fprodfeuer Kaffcebuitft!" „Stdjnee, bann ßat Wotjf ber See im Kaffeefad 
gefegcit!" „SDteufdj, idj bin bodj nidjt mit Simonabe aufgepäppelt 
Worben." „Unb idj nidjt mit SSier„Sfffo eS ift Kaffee." „Stein, eS 
ift ©etjIon*Sce!" „SBetten?" „3a!" „3dj wette ein ©tüd 3agbrouyft." 
„Unb idj ein Weffcr." Sa fdjreit auS ber gerne ber KiidEjenbonse: „SBer 
toifl iiodj etloaä Kafao?" 16 





V)it Der gutmütige Thorhet eine üeiD rourDe 

“Ser 233ifing Sporfef fam peim nacp QStanb dort einer fangen Speer* 
fa^rt, bie patte diele ;gapre gebauert, unb Brachte einen Seinamen 
mit fiep. Sie nannten ipn jeßt Spottet fcanbftumpf. Sei einem 
Sfam^f mar ipm bie patbe linfe §anb mit affen gingern meggefcpfagen 
morben. $a Jagte Sportel, er müßte feßt mopt einen Kiemen mepr 
fjaben, um ben Stßifb am 9frm ju patten, micfefte einen Sappen um 
bett Stumpf uitb piett affen Summer barüber don fiep fern. 
©cfb unb ©ut ßatte er niept ermerBen Jöitnen auf feinen Sägen. 
®r patte nur einen fepeuen Snaben mitgebraept, ben er nacp einer 
Scpfadfit au§ bem SSaffer gefifept patte. Ser mußte don fiep nur, baß 
er Serif pieß, meber Sater noep «Kutter Befaß unb auf ©epiffen 
gelebt patte, fofange er benfen fonnte. Sporfel Bepieft ipn bei fiep 
unb feprte ipn, sDrbnung ju patten in SBaffen unb ben anbereu 
®ingen be§ 2Bifing3 unb ©epäben baran in bie Sfteipc ju bringen, 



unb ©irit gab ißm niemals ©elegenßeit, ungufrieben gu fein. ©in 
SSiutcl gum Sdjlafen für beit Jcßroeigfamen jungen patte ficf) auf bem 
(gcßiff aucf) gcfunbeit, uitb wenn eS für ißn aucß öfter nötiger War, 
rußig gu fein, als. etwas gu Jagen, fütjlte er ficfj bocß in feiner 
Keinen greißeit. 
SBeficr unb fcßfcd)ter als anbere War Sßortel aucß mct)t. ©roßer 
atä bei aitbcren War feine ©utmütigfeit, bie ißn einem fflärett noeß 
äßnlidjer madjte, als er eS oßue'ßin fdjon War. ©r ßatte nun ein* 
ntat feilten bcfoubetiS IjurttQen (Seift. SBeutt fie alle a^tf beit 58dnten 
faßen, foppten fie am ticb'fteu Sßortel. SBeun biefer Wirtlid) einmal 
etwaä Jagte, Jam non ben anberen als Antwort meift ein ßalbeS 
Sadjeit. ©r War eS gewoßut, geßänfelt gu Werben, unb regte fidE) wenig 
bariiber auf. SKit bem ©eßwerte tonnte er aber beffer reben als mit 
ber 3uitge, unb baS entfetjeibet. 
SJBcnn bie anberen fdjoit S3eute madßten, fjatte er gerabe erft mit 
bem Sreiitßauctt aufgeßört, unb wenn er mit bem ©eßweißabwifeßen 

, fertig war, mußte er fidj an' ben tümmerlidjeu SReft ßalten. ©o war 
eS faft immer gewefeit, unb fein eiu^iger IReicßtum war fein SBeiname, 
als er ßeimtam, unb baS war wenig genug, ©eine gange Hoffnung 
war ttuii fein biirftigeS ©rbe. 

■ Ufas ßatte lujwifcßen ©ubmuitb an füß genommen, ber war mit ißm 
weitläufig öerwaitbt. ©ubmunb war nießt gewillt, eS frieblidj ßer= 
auSgugebett. Sille waren fie itt ben langen faßten geftorben, bie 
gu Sßortel §aubftumpfS Sippe geßöfcten. SBenig SRacßt ßat ber, 
ber oljue g-reuube ift unb oßne ©etb. ©o fam eS, baß er gu ©unttarl 
geljeu mußte unb in biefem nur beSßalb einen SSerbilnbeten fanb, 
weil er ©uunar oerfpraeß, ißm öorßer bei einem guge gegen einen 
SRädjtigcn gu ßclfen. SnSgeßeim aber ßoffte ©unnar, baß Sßortel 
babei erfdjlagen wilrbe, beim eS wäre ißm leib gewefen, fieß wegen 
SßortelS ©ad)e mit bem reießen ©ubmuitb gu ergürnett. 
Sßortel woßitte1 feßt bei ©uitnar unb unteruaßin einmal eine Seife 
oou meßreren Sagen, um fidß öon irgeubwoßer noeß SBeiftanb gu erbitten, 
©irit tonnte er nießt mitueßmett. 3'oei trug baS magere Sier mißt. 
©8 gelang ißm nießt, uoeß ein «ßferb aufgutreiben, unb fo mußte 
©irit bableiben, weil ©unnar tein fßferb ßergeben wollte. «18 pr baS 
«Pferb nießt betont, brummte Sßortel etwas, baS war gerabe noiß laut 
genug, baß ©unnar oerfteßen tonnte, baß eS teilte ©dßtneießelei. mar. 
Ser Suitge aber brüette fieß in ben SBinteln ßerum unb ßielt Singen 
unb Dßrcu meßr offen als ben SRuiib. 
StlS Sßortel einen Sag fort War, tarn ein «Kann, ben ßatte ©ubmunb 
gefeßiett. Ser bot ©unnar einige SSergünftiguugen, wenn er bem un* 
bequemen Sßortel oßne üiet Sluffeßen aus bem Seben ßelfen Würbe, 
©ie maeßten miteiuanber ab, baß einige erprobte Seute ©unnarS 
Sßortel feitab erfdjlagen füllten, wenn er in ber ©eßlaeßt mißt brauf» 
ging. 9Rait tonnte immer ergäßlen, baß er bei bem Stampf auf bem 
gelbe geblieben Wäre: ©S war ja aud) niemanb ba, ber ißn räcßen 
tonnte, ©uunar War reeßt froß. ©r tonnte SßortelS Straft in ber 
©tßlacßt für fitß mißen unb fieß aueß bei bem reießen ©ubmunb in 
Slnfeßen bringen, ©irit aber, ben bie Seute für bumm ßielten, ßatte 
SßortelS «Rainen geßört, als er gerabe an ber Sür ftanb, unb ßatte 
fieß an einen öerfteeften Ort begeben. Wo er alles berneßmen tonnte, 



trag fie miteinanber fpradjen. Eirif tjatte große Sorge. Sßorfel müßte 
eßrloä fließen, menn er ißm alles fagen mürbe. Sie mürben ißn aber 
fidjer erreichen unb ißn erfcßlagen mie einen, ber bom Sßing friebloä 
gefprocßen mar, unb Sßorfel mürbe nicßt einmal 9tul)m ßaben babei. 
E3 ßatte aucß meitig Sinn, als einziger oßue jebeit Söeiftanb gegen 
ätoei foldje £eute aitjugeßen, mie e§ ©ubmuitb unb ©uttnar maren. 
9113 ber ®nabe am anberen SÄorgen aufftanb, fonnte man feiner 
Sagerftatt aitfeßcn, baß er nüßt rußig gelegen ßatte. 
"9113 Sßorfel boit ber Steife jurücffam, bie itidßt günftig für ißn au3* 
gelaufen mar, tat ©uuitar meiter freunblicß äu ißm, aber feine £cute 
fpracßett nocß meniger mit Sßorfel. Sßorfel fonnte nicßt aßnen, baß 
©ubntunb unb ©uuitar ißm bereittt nicßt moßlroottten. 9113 fie atiein 
maren, erjäßlte ißm ber 3uttge, baß einige grembe borbeigeritten, 
feien. 93ott benen ßiitte er geßört, baß ©ubinunb feßt bei bem ffltäcß* 
tigen fei, gegen beit ber 3ng in ben näcßften Sagen geßcn foltte. Sa 
meinte Sßorfel, baß er bann mit meßr ftceube fümpfett mürbe, menn 
er ©ubmitub babei errcicßcn fönute . 
Ser 3nfl begann bann aucß in ben näcßften Sagen. 91m 9t6enb ßatte 
man fcßoit einige ber feinblicßen £eute erfcßlageu, bie ficß ju meit bor* 
gemagt ßatten. Sie Sd)lacßt follte erft morgen fein. 9113 eS 9tacßt 
mürbe, fam Eirif su Sßorfel unb erjäßlte ißm, baß er bo.n meitem 
aitgefeßeit ßätte, mie bie Seute ju Sobe gebracßt mürben. 9tl3 er an 
biefe ßerattfcßlicß, nacßbem altes mieber rußig gemorbeit mar, ßatte er 
einen gefunben, ber mar nocß beim Sterben. Sem ßatte er gegen 
eilten Sruuf SSBaffer bie Staeßridjt abgeliftet, baß ©ubmuitb im Säger 
be3 SOtätßtigen bctt Stampf abmarten mollte. ©ubmnitb mar als ein 
mettig feige berrufeit unb ftellte ficß franf, biclleiißt mürbe er aucß in 
ber leßtcn Steiße fämpfen. Sßorfel §anbfttimpf aber tiaßtn ficß bor, 
morgen bis jur leßteu Steiße borjubringett, um bctt ju finbett, mit 
bem ec rccßteit mollte. ' 
Ser Stnabe aber fagte ba3 nur, um Sßorfel ju einem ntßmreitßen Eube 
jtt berßelfcn. Sßorfc(3 Sob mar fo ober fo ficfjer, felbft menn er 
fließen mürbe bor ©ubmuitb unb ©unnar. SBietleicßt mürbe er feilten 
ffarett Stopf beßalteit, toeutt ec alles müßte unb mürbe ficß bictleicßt 
Heilt jeigeit bei biefer [Jlucßt. 9(ttf gStanb aber fdjäßte man tote 
SJiäititer banacß, mie fie ju fterbcit berftaubeit. Eirif biente Sßorfel 
§nitbftumpf an biefetn 9lbettb attfmerffamec als foitft. Ser baeßte 
biel au feine Stacße unb bemerftee3 faum. — 
9(13 bie Scßlacßt am anberen Sage begann, fonnte Sßorfel in bem 
©etiimmel ©ubmuttb nicßt erfeittieu unb fdjlug ficß bureß faft bis jur 
leßten Steiße be3 feinblicßen §aufcn3. Scßließticß mar er allein mitten 
im ftetub, eS I)atte ißm feiner bott ©uiniarä Seutcit folgert fönneiti, 
beim al3 fo tapfer unb tücßtig im Stampf ßatte ißit ttiemaitb au* 
gefeßen. E3 eubtete fo, baß Sßorfel nießtä [aß boit ©ubmuitb unb 
boit ber Übermacßt erfdjlagcit mürbe unb licgcttblicb mit Dielen SButtbeit. 
— Eirif jog fort unb ließ fidj bon einem Scßiff mitncßmeit unb 
fragte nid)t, moßin e3 fuße. 3eit feines ScbenS fam er ukßt mieber 
nad) 33lanb. 
So uaßm ba3 Scßicffal fettfamen 9Beg burdj ßßr unb Sftunb eines 
Stuabcit; maueßer ©eriuge mürbe jum §elbcit, als er ficß irrte über 



5 Spiele 

Die jemuben fmnbe 

3tm SÖJaitn geßeit einanbet gegenüber fo irt ben Siegeftüß, baß ißre 
©efidfter uitb ftüßenben §änbe einanbet redjt uafje fiub. Wim mirb 
ein ©ürtef itjnen fo um beu Warfen gelegt, baß ba§ ©d)(oß feitücfj 
Jtmfdjeu ißnen bleibt, ba e$ fonft im Warfen feßr brürfen mürbe. Die 
Kämpfer müffcit beit Kopf loeit jittürfbcugen. Wtit Söegiitu be$ Kampfes 
per)ud)t feber, rürftoärtggeßeub, beu aubeten mit fid) ju jießcu. Dabei 
müffcit bie ©eilte geftrerft bleiben. Die ©elöeguug toirb but'd) ©egen* 
ftemmen ber Stritte erreidjt. Sttd a3obcu ift SBiefe out geeiguetftcu. SSer 
mit Knie ober Körper beit ©oben berüßrt, fdjeibet aus. Die Kämpfer 
tnurrcit einauber mitteub au. 

Das roflcnbc ©anb (10 unb metjr) 

Die SWitfpieler, bis auf einen, legen fid) nebeneinaitber in gleidjcr Kopf* 
rldjtuitg mit bem £eib geftrerft auf beu Wafeit. Sie legen einen Slbftaub 



oon cttoa einem halben iWcter jtoifcßen fid). Sfucß in ber 33etoegung 
ijat nachher jeher barauf ju achten, haß er biefen Slbftanb %a feinem 
lutien Webeumanit ütncßäft, henn fonft giBt eb eine „S3etriebbftörung" 
bc§ „faufenben S3aubcb": eb fährt fict) fcft. ®er glüdfidjc einzelne 
legt fid) nun refßttoinffig auf hie erften Wüden, Wobei er beren Körper* 
mitte loätjlt unb hrci «Warnt bebedt, inäßreitb er mit ben aubgeftrcdtcn 
ütrmen noch ben näd)ften erreicht. Stuf „Stob!" feßt fich bie Unter* 
fließt in Sinlbbreßung am «oben in SSetoegung, moburcß her Ehen* 
riegeitbc rafch Oortoärtbgetragcu loirb. ©ie Borne ^reigetoorbenen laufen 
anb Enbe unb fdjfießen fict) bort bem rollenben Sanb tnieber an. 

©ie SBafferm'ppc 

©rforberfieß ftnb ein großer Stein, ein ©opf unb ein S3rett. ©ab 
SBrctt tji etwa 2'/s 'Meter fang unh 20—30 cm Breit, ©er Stein hat 
eine Sjöße Bon enoa 40 cm ober ethmb toeniger. ©er ©opf toirb mit 
SIBaffer gefüllt. SRan fegt bab SBrctt fo auf ben Stein, baß eb an bcr 
einen Seite ettna (30 cm barüBcr hiuaubfteßt. Sluf bab anbere ©nbe beb 
Sretteb toirb bcr ©opf gefeßt. Sie einseinen TOitfpiefer muffen nun 
mit Slnfauf fo über beit ©opf hintoegfpringen, baß fie mit Beiben güßett 
am auberen reereu Silbe beb SSretteb fanben. ©aburch Wirb bab 33rett 
Oom furgett §ebefarm her ßocßgeleubert unb ©opf unb SBaffer lammen 
hinter bem Spriugcnben her, ber fich bann rafdh buden muß, um mög* 
Uchft beibeb über fich toegffiegeu ju taffen, tngftließe GSemütcr Binbcn 
ben ©opf mit Striefen am «Brett feft. 

©er mcnfihlirfjc Sölörfcr 

Gin Kräftiger fiegt auf bem Wüden unb fjodt bie Knie an faie SBruft 
an, toährenb er bie Unterfdjenlef faft fentcecfjt nach oben ftreeft. Stuf 
feine ©urnfehuße Wirb ein leichterer gefeßt. ©ureß pfößficheb Strecfeu 
ber SBciue toirb ber obere fortgeftoßen. SSenn er leicht ift unb ber 
untere bie Übung beßerrfeßt, gibt eb eine siemfieß toeite Suftreife. ©a 
ber Partner babei jeöocf) unangenehm auf ben Wüden faffett faun, ift 
eb Beffer, toeitit sloei anbere ißm an ben §änben reichten Stüß geben; 
©ab faitit fortfalfeu, loentt eb Sommer ift unb toeitn mau am SBaffer 
einen ißfaß hat, loo gfeid) am Ufcrrnnbe bab SBaffer minbeftenb 1 
■Dieter tief ift. ©aittt macht biefe Übung befonberen Spaß, 

SSilber Gief ‘ 

©er Stoben muß locidjer Wafctt feilt. Giner fitiet hin uitb ftüßt bie 
§äitbc auf beu Stoben. Gilt feidjtercr feßt fich auf ißit unb feßfingt unter 
feinem Scibc bie tfiiße snfatnmen, bod) barf er fid) nicht mit ben isänbeu 
feftßaften. ©er toifbc Gfef oerfud)t uitit, ben Weiter absutoerfen. 3u 
biefeitt 3toceI barf er affeb tun, toab auch ein Gfef tun fönttte, affo 
boefett, fich Dorne ober hinten aufbäumen ober ben «Rumpf Preßen. 
Ginige Weiter haften fid) siemfieß fange. ©ab ßängt hauptfäeßlid) Oom 
S3eiitfd)Iuß ab. ©er Weiter ßat getoonnen, toeitn ber Gfef mit umfäfft, 
ber Gfef, toenu er ben Weiter tob toirb. ©er Gfef nimmt bie güße toeit 
aubeinanber, bamit ber Weiter uießt auf bie ©aden fällt, toenn er nach 
hinten abgetoorfen toirb. ©ie gufeßauer ßaben oief Spaß, ©er Gfef 
braucht uießt auf bem tßfaß. 51t bfeiben, fonbern barf aueß gafoppierett. 22 





Gute Dödjet ffir Cager unö fahrt 
3eber gungbollffihrer befifet: 1.) „ißimpf im ®ienft", ^erauSgegeßett 
Bon ber 9133. im 33oggenretter S3erfag, SßotSbam. — 2.) ,,3ungoolf« 
3ahrbud) 1935". $eutfd)er gugenboerfag, Söerlin. 

SCußerbem finb ju gebrauten: , 

9tuS ber <Mänbefport*93üd)erei (3randh’f<he SSerlagSljanbtung, Stutt¬ 
gart; jcbeS §eft loftet 40 $f.), §eft 9: „Seltbau" - §eft 7/8: 
„ffiartettfejen". 

9luS ber SRucIfad-fflüdjerei (grandh’fdje SBerlagShanblitng, Stuttgart; 
jebeS §eft loftet 40 ijif.), '§eft 1: „9unb90 Summelfpiete" — §eft 4: 
„9?atur Bor uuferem Seit" — §eft 12: „Reichen am SScge" — §eft 17: 
„SBir fpieleit girfuS". (SBer Biet ©eto hat, fdjafft fidj bie ganze ausge¬ 
zeichnete 9leil)e an.) 

®ie ffelt-SBlieferet (SSerfag SSoggenreiter, SßotSbam): „Sie fjront über 
beu ©ipfelit" — „3m Sridjterfelb ber ©roßfdjladjt" — „Siere fämpfeu" 
— „tapferer Sommer 1809" — „Schiffe am fjeinb" — „Scfjiroffo — 
uub ber Jpciiter meg!" — „©efirfjt ber äßänner" — „Sie tolle galjrt 
ber ,9lrtemi3’" — „3ug in bie SBette". 

(Sie „3eltbüd)erei enthält bie beften ©efdjichten für Säger unb 3al;rt. 
©aitj ausgezeichnete StuSftattung, jeher SBanb in ©aitzleinen 90 $f.! 
Stuch hier bie ganze gleiße.) 24 



MditUnfen für Dir DunMrung Urs Otootsjugenfttages 

STttgemeine überfielt: 

8.30 Utjr: STntreten 
8.30— 9.00 Utjr: SIpctl. 
9.00—11.30 Utjr: ©elänbefpiel 

11.30— 14.30 Uljr: «Mittagcjfcn unb «MittagSruIje. 
14.30— 16.30 Utjr: SeibcSübuttgen auf bem Sportplag, ober in ber 

§atte, je nadj SBitterung. 

®urdjftit)rung: ®er ©taatsfugenbtag totrb in ber ©tabt in ber «Reget 
fätjnteintoeife, auf bent Saitb im allgemeinen junggugtoeife burdjgefiUjrt. 

8.30 Uf)t. Seim STntreten morgen? 8.30 U§r metben bie SungcnfdjaftS* 
Bäte. SunggugfüOrer itjrem Suugjug» bjto. güljnteinfütjrer itjre Gintjciten. 
S3eim Slppett ftettt ber ffätjnleiufüfjrer namenttidj feft, toer eutfdjuibigt 
ober unentfdjutbigt fefjtt. Gr fiefjt ben Stnjug nacitj unb ftclit feft, ob 
alte? in ber üorgefdjriebenen Uniform (im SBinter tauge überfattgofe) 
angetreten ift. Siufdjtiefjenb gibt er bie für bie ®urd)füi)ruug bes 
®ienfteS in ber fotgenbeit SBotfte notmenbigen 83efet)te belauitt. 

25 

©onnabenb, ben 2 5. 9JIai 1935: 

8.30 119t: Slntrcten 

9.00 Uljr: ©elänbefpiel 
Überfall auf eine marfdjierenbe Stbteitung „pmpf im 
®ieitfi", ©eite 197 

14.30 Uljr: Seibcöübungen: 

a) ©portpiajj: 

elma 5 9Rin. Singen unb «Marfdjieren 
elma 10 9Min. Sauffdjute, «ß.i.®., ©. 16—18 
etwa 15 901in. Übungen ot)ne ©erät unb «ßartnerübungen, «ß.i.®. 

©. 20—25 
ettoa 30 «Min. SBeit= unb ijjoctjSprung, «ß.i.®. ©. 50—54 
etwa 10 «Min. ©tartübungen, «ß.i.®- ©. 44—46 
etma 10 «Min. «J?aufe 
ettoa 10 «Min. fugefftofjen, «ß.i.$. 57—59 
ettoa 10 «Min. STugefftofjen als «MaunfdjaftSiampf. (Qtoci gleich 

ftarte «Maitnfdtaften. igeber (junge floßt t>on ber 



Stelle, too Me Äuget öe§ oorßergeßenben feiner 
SKannfdjaft nieberfiet. Sieger ift bie SKannfdjaft mit 
ber Ijödjfteit ©efamtftrecfe. gür genügenb großen 
äbftanb ber Beiben SKannfdjaften forgen, bamit nid)t 
bie eine SKannfdjaft ber anberen bie Äuget in ben 
Kücfen toirft!) 

ctloa 25 SKin. Sßötterball 

b) lurntjaüe: • 

ettoa 5 SKin. Singen unb SKarfdjieren 
ctroa 8 SKin. Sauffdjule, miiglidjft außerhalb ber !gaIfe, SB.i®. 

S. IG—18 
ettoa 10 SK in. Übungen oßue ©erät, Sß.i.®. S. 21—22 
etwa 20 SKiu. Jreiringen, Sß.i.®. S. 34—36 
ettoa 20 SKin. Söobenturnen, Sß.i.®.',27—30 
ettoa 10 SKin. Sßaufe 
ettoa 20 SKiu. Übungen mit bcm SKebijinbatt unb SKebisinballftaffeln, 

Sß.i.®. S. 66 
ettoa 20 SKin. S3ötferbatt mit bem SKebijinban 

Sonnabenb, ben 1. Suni 1985 : 

8.30 Utjr Stntreten 

9.00 Ut)t ©elänöeffticl: 
überfall auf ein Säger, Sß.i.®. S. 198 

14.30 Ußr Scibc£übungen: 

a) Sportplaß: 

ettoa 5 SKin. Singen unb SKarfdjieren 
ettoa 10 SKin. Übungen oljite ©erät unb Sßartneriibungen 
ettoa 20 SKiu. SKebiäinbaltübungen, Sß.i.®. 26 

Sß.i.®. S. 20—25 
ettoa 10 SKin. Sßaufe 
ettoa 20 SKin. luftiger §iitbemi§Iauf, Sß.i.®. S. 65 
ettoa 20 SKiu. SBurfübungen, Sß.i.$. S. 54—57 
ettoa 10 SKin. SErcibbalt mit bcm SKebiäinbatf 
ettoa 10 SKin. Sobenturnen (überfcßlag), Sß.i.®. S. 31—34 
ettoa 20 SKin. Sauf* unb SSummelfpiele, Sß.i.®. S. 60—64 

b) Surnljalle: 

ettoa 5 SKin. Singen unb SKarfdjieren 
ettoa 10 SKin. Sßartucrübuugen, Sß.i.S. S. 24—25 
ettoa 15 SKin. SKcbiäinballiibnngett, Sß.i.®. S. 26 
ettoa 20 SKin. Söobenturnen, Sß.i.®. S. 32—34 
ctloa 20 SKin. Sreiriitgcn, Sß.i.®. S. 34—37 
etroa 10 Südin. Sßaufe 
ettoa 20 SKin. Spinberuiätumen au beu ©eräten unb §inberni§ftaf* 

fein, Sß.i.®. S. 38—41 
ettoa 10 SKiu. SKebijinballftaffetn, Sß.i.®. S. 66 
ettoa 20 SKin. Kedball. 


